
 

Palmsonntag zu Hause feiern – 05.04.20 
 

Wir wollen beginnen: + 
 Der Palmsonntag ist das Eingangstor in die Hl. Woche. Am Anfang dieser Woche 
steht das „Hosianna", am Ende das „Kreuzige ihn!".   
 
Die Wochen, die hinter uns liegen, haben uns emotional sehr gefordert. Auf der 
einen Seite stehen Angst und Ohnmacht, auf der anderen Dankbarkeit für alle 
Zeichen von Miteinander und Solidarität. 
Die kirchliche Feier des Palmsonntags ist von einer ähnlichen Spannung geprägt. 
Als Jesus vom Ölberg außerhalb der Stadt Jerusalem hinunterzog, jubeln die 
Menschen ihm zu. Sie freuen sich, dass er zu ihnen kommt. Sie streuen Palmen. 
Dann ändert sich die Lage. Es werden seine letzten Tage sein. Er stirbt am Kreuz. 
Doch der Tod wird nicht das letzte Wort haben. 
 
Wie Jesus am Palmsonntag zu den Menschen kam, so kommt er auch heute zu 
uns.  Wir wollen uns fragen:  
o Was bedeutet es für mich, dass Jesus kommt – auch heute?  
o Durch welche Stimmungen und Emotionen bin ich die letzten Wochen 
gegangen?  
o Welche Zeichen der Hoffnung habe ich in den letzten Tagen wahrgenommen? 
 
EVANGELIUM- Mt 21, 1-11  

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am 

Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, 

das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen 

bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur Rede 

stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das 

ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist: 

Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und er 

reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die 

Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die 

Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. 

Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige 

von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm 

hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei 

er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! 

Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: 

Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 



 

SEGENSGEBET ÜBER DIE PALMZWEIGE 
Guter Gott, segne diese Palmzweige, die auch Zeichen des Lebens und der 
Hoffnung, der Freude und der Erlösung sind. Erfülle uns und unsere Häuser mit 
deinem Segen und deinem Frieden. 
Erfülle uns mit der Kraft deines Geistes, damit wir auf dem Weg durchhalten, den 
er uns vorgegangen ist. 
Segne aber auch all diejenigen (uns), die diese Zweige in Händen halten.  
Lass uns Jesus treu bleiben in glücklichen Tagen, aber auch in den dunklen und 
schweren Stunden unseres Lebens. Amen.        

Lesung aus dem Buch Jesaja- Jes 50, 4-7 

Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jünges, damit ich verstehe, die Müden zu 
stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit 

ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber 
wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die 
mich schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht 
verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Doch Gott, der Herr, wird mir 
helfen; darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht 

hart wie einen Kiesel; ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. 

 
2. LESUNG - Philipper 2,5-11 
Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht:  

Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er 
entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben 
war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis 
zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen 
verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und 

unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: 
"Jesus Christus ist der Herr" - zur Ehre Gottes, des Vaters.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Impuls zum Palmsonntag 

Es ist Trümmerzeit! Wir schreiben das Jahr 520 v. Chr. In Jerusalem liegt alles 

darnieder. Die nach Babylon Verschleppten kehren heim in eine zerstörte Stadt. 

Hier steht kein Stein mehr auf dem anderen. Die Menschen sind müde, sie sehen 

keine Perspektive, sie sind mit Überleben beschäftigt. Sie denken kaum über den 

Tag hinaus. 

Es ist Trümmerzeit! Wir schreiben das Jahr 2020 n Chr. In Deutschland und 

weltweit stehen viele Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz, vor den 

Trümmern ihrer Pläne, ihrer physischen oder psychischen Gesundheit. Die, die 

arbeiten müssen, arbeiten oft bis zur Erschöpfung. Die, die nicht arbeiten dürfen, 

machen sich Sorgen um ihren Betrieb, ihre Zukunft. Prognosen und Perspektiven 

wagt kaum jemand, oder sie sind eher düster. 

Es ist Trümmerzeit in Jerusalem, als der Prophet Sacharja die Botschaft vom 

Friedensbringer, der auf einem Esel reitet und das Reich Davids wieder aufbaut, 

zum ersten Mal ausspricht. Wie lächerlich! Wie unwahrscheinlich! Und dann, 500 

Jahre später, reitet da tatsächlich einer auf einem Esel in die Heilige Stadt - Jesus. 

Das äußerlich sichtbare Reich Davids wird er nicht zurückbringen, aber er bringt 

eine Botschaft, die weit über irdische Königreiche hinaus geht. Er bringt eine 

Hoffnung, die in allen Trümmerzeiten der weiteren Weltgeschichte und sogar noch 

nach 2000 Jahren in den Herzen unzähliger Menschen brennen wird: Hier ist ein 

König, der bereit ist, die Schläge dieser Welt einzustecken, mitten in ihre Trümmer 

hineinzugehen, um sie zu verwandeln in das Heil für alle. Hier ist ein König, der sich 

brechen lassen wird, um am Ende den Tod zu zerbrechen.  

Für manche mag das mitten in Trümmern und Krisen wie das „Pfeifen im Wald“ 

klingen. Doch vielleicht müssen Christen die Pfeifer im Wald sein, nicht aus Angst, 

sondern aus Überzeugung. Pfeifer, die anderen Mut machen, die schon jubeln 

„Hosanna dem Retter!“, obwohl die Rettung noch weit weg scheint. Christen sind 

Menschen, die diese lächerliche Hoffnung und diese unwahrscheinliche Zukunft 

verkünden - „Narren um Christi Willen“, wie Paulus sagt. In diesen Zeiten - wie in 

allen Trümmerzeiten - nicht die schlechteste Aufgabe, oder? 



 

Fürbitten- Palmsonntag  

Heute begleiten wir Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem, er kommt in Demut auf 
einem ausgeliehenen Esel. Wir erinnern uns an sein Leiden und Sterben und 
verbinden uns mit allen Menschen, die heute unter Angst und Krankheit und Tod 
leiden. Für sie und auch für uns wollen wir beten: 

Wir beten für die Christinnen und Christen weltweit, die Jesu Einzug in Jerusalem 
anders feiern als sonst und sein Leiden und Sterben verkünden; und für alle 

Menschen, die gerade in diesen Tagen hoffen, dass Gott ihnen hilft und sie rettet. 

V: Du Gott des Lebens - A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für die Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und überall auf der Welt um ihr 
Leben kämpfen; für alte Menschen, deren Gesundheit besonders gefährdet ist; 
für die Verstorbenen, deren Leben nicht gerettet werden konnte.                      
V: Du Gott des Lebens  

Wir sind dankbar und beten für Ärztinnen und Ärzte, für die Pflegekräfte und 

anderen Helferinnen und Helfer, die bis an ihre Grenzen gehen, um Menschen zu 
heilen und zu schützen.  V: Du Gott des Lebens 

Wir beten für Frauen und Männer und ihre Familien, deren wirtschaftliche Existenz 
der Stillstand bedroht; und für die vielen Menschen, die anderen ihre Hilfe 

anbieten und neue Wege der Unterstützung finden. V: Du Gott des Lebens 

Für die Verantwortlichen in Politik und Wissenschaft, die immer wieder neu 
zwischen dem Schutz des Lebens und dem Fortbestand von Wirtschaft und Kultur 
abwägen müssen. -  V: Du Gott des Lebens 

Wir beten für die Fachleute aller Fachrichtungen, die um gemeinsame Lösungen in 
der Krise ringen; Beten wir auch für alle, die mit Sorge und Zuversicht das 
Zusammenleben nach der Krise gestalten wollen und schon jetzt vorausdenken; 
für die Menschen, die Mitgefühl und Solidarität erhalten wollen 
und dem Gemeinwohl den Vorzug vor Eigennutz geben. V: Du Gott des Lebens 

Wir beten für alle Gläubigen, die Halt und Orientierung suchen und die Kar- und 

Ostertage außerhalb der vertrauten Kirchenräume verbringen; 
und für alle, die mit Worten und Zeichen, mit Musik und Licht neue geistliche 

Impulse für einzelne und für die Gemeinschaft geben.  V: Du Gott des Lebens 

Gütiger Gott, dein Sohn Jesus Christus ist als Friedenskönig in Jerusalem 
eingezogen und unschuldig den Weg des Leidens bis zum Tod am Kreuz 
gegangen. Wir danken dir für seinen Tod und seine Auferstehung; sie lässt uns 
hoffen, dass das Leben siegt – hier und jetzt und bis in deine Ewigkeit. Amen. 



 

 
ZUM VATER UNSER 
 Als Tischgebet sprechen wir nun das Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat:  
A: Vater unser im Himmel, … 
 
MEDITATION  
 »Hosianna« haben sie begeistert geschrien, »Hosianna, dem Sohne Davids!«   
Nicht lange hat es gedauert, da schrien sie dann: „Ans Kreuz mit ihm!“ 
Aus der Begeisterung wurde Hass - tödlicher Hass.  
Schnell ist einer erledigt, abgeschrieben, gestorben,  
wenn er nicht mehr die Erwartungen erfüllt, die Leistung erbringt.  
Schnell wird aus dem Beifall Verachtung,  
gnadenlos ist das Spiel der Masse, gnadenlos das Spiel auf Leben und Tod.  
 
Gebet 

 

Unser König, Jesus Christus, wir jubeln dir zu, 

nicht weil du uns vor allem Schlimmen bewahrt hättest, 

nicht weil du „Hokus-Pokus“ das Unheil aus dieser Welt befördert hättest. 

Nein, wir jubeln dir zu, weil du dabei bist,  

wenn wir in den Trümmern unserer Welt sitzen, 

weil du ein König bist, der mitleidet, 

weil dein Reittier kein hohes Schlachtross ist, 

sondern ein kleiner Esel - weil du mit uns auf Augenhöhe bleibst. 

Wir jubeln dir zu, weil der Ausblick auf deine Zukunft, 

auf dein Königreich, heute schon unsere Gegenwart verändert 

und uns hilft, die Trümmer zu tragen und zu ertragen, 

die unsere Zeit uns auferlegt. 

Hosanna dem Sohne Davids! Hochgelobt sei, der kommt im Namen des Herrn! 

Hosanna in der Höhe! 

 
 
 
 
 
 



 

SEGENSBITTE 
Bitten wir Gott nun um seinen besonderen Segen für die Hl. Woche: 
 
 
Gott, der ganz Andere, der ganz anders ist als wir,  
der ganz anders ist, als wir ihn erwarten:    
Größer – und er machte sich klein.  Stärker – und er wurde schwach.  
Gewaltiger – und er sprach kein Wort der Vergeltung.  
Gott, der ganz Andere, der solidarisch war mit den Schwachen,  
der frei war und sich binden ließ, und uns ein Beispiel gab zu dienen.  
Er zeige uns, wie man die Welt verwandelt.  
Er zeige uns, wie man mit Liebe diesem Hass begegnet.  
 
Dieser gute Gott segne uns und bleibe uns stets Freund und Bruder:  
+ der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
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